
Platzbuchungssystem  

TSV Wennigsen e.V. - Tennissparte 
 

HowTo # 1 # Login und Aufbau des Platzbuchungssystems (PBS) 

 

Das neue Platzbuchungssystem (kurz: PBS) erreicht ihr über diesen Link … 

https://tsv-wennigsen.app.platzbuchung.de/ 

Es öffnet sich die Login-Seite des PBS … 

 

Hier gebt ihr bitte Euren Benutzernamen und das Passwort ein und klickt dann auf „Jetzt anmelden“. 

Falls ihr noch keine Anmeldedaten besitzt, könnt ihr diese per kurzer formloser Mail an 
uwe.pierdziwol@gmx.net bei unserem Kassenwart Uwe anfordern. 

Das PBS bietet uns folgende 8 Module. Zu den wichtigsten Modulen mit deren Funktionalitäten haben wir 
jeweils ein eigenes „HowTo“ erstellt (kann über die TSV-Homepage heruntergeladen werden): 

 Übersicht/Dashboard (wird in diesem Dokument beschrieben) 
 Buchungsplan „HowTo # 2 # Buchungen planen und verwalten“ 
 Forderungen „HowTo # 3 # Forderungsspiele planen und verwalten“ 
 Meine Teams (Gibt Information über vorhandene Teamzugehörigkeiten) 
 Arbeitsdienst „HowTo # 4 # Arbeitseinsätze einreichen/abrechnen“ 
 Nachrichten „HowTo # 5 # Nachrichten senden und empfangen“ 
 Neuigkeiten (Ausführlichere Darstellung der „Dashboard-Neuigkeiten“) 
 Einstellungen „HowTo # 6 # Einstellungen Verwalten“ 

  



Nachdem wir uns erfolgreich angemeldet haben, landen wir immer direkt im Modul 
„Übersicht/Dashboard“…  

 

 

Es ist quasi die Einstiegsseite unseres PBS, von der aus alle Module auf der linken Seite der Übersicht durch 
Anklicken erreichbar sind … 

  

Das Dashboard bietet uns eine Übersicht der wichtigsten Informationen, aufgeteilt in 6 Info-Felder … 

 Deine nächsten Buchungen 
 Heutige Auslastung 
 Neuigkeiten 
 Nachrichten 
 Wetter 
 Die nächsten Vereinsaufgaben 



Info-Feld „Deine nächsten Buchungen“: 

In diesem Bereich werden alle von Dir gebuchten Platzreservierungen angezeigt, deren Fälligkeitsdatum in 
die nächsten 14 Tage fällt. 

 

Info-Feld „Heutige Auslastung“: 

Hier könnt auf einen Blick sehr schnell sehen, wie stark unsere Plätze zu welchen Tageszeiten des aktuellen 
Tages ausgelastet sind. 

 

Info-Feld „Neuigkeiten“: 

Hier werden Neuigkeiten der Tennis-Sparte angezeigt/angekündigt, wie z.B. unsere Mitgliederversammlung 
oder das Sommerfest. Auch werden hier wichtige Informationen zum aktuellen Spielbetrieb 
bekanntgegeben wie z.B. Platzsperren aufgrund von Reparaturarbeiten etc. 

 

Info-Feld „Nachrichten“: 

Das PBS bietet uns ein vereinsinternes Nachrichtensystem, quasi wie „WhatsApp“ nur dass unsere 

amerikanischen Freunde von Meta nicht mitlesen können  . Hier können zielgerichtet persönliche 
Nachrichten gesendet/empfangen werden.  

 

Info-Feld „Wetter“: 

Das aktuelle Wetter von Wennigsen wird hier minutenaktuell angezeigt. 

 

Info-Feld: „Die nächsten Vereinsaufgaben“: 

Dies ist das wichtigste Feld im Hinblick auf geplante Veranstaltungen und Arbeitseinsätze der Sparte. Hier 
könnt ihr chronologisch aufsteigend die nächsten anstehenden Termine sehen. 

 

 

 

 

 

 

Redaktioneller Hinweis: Dieses Dokument wurde im Januar 2023 erstmalig erstellt und ist sicher noch nicht 
vollständig. Daher sind Anregungen, Ergänzungswünsche etc. herzlich willkommen! Sprecht uns einfach 
direkt an oder sendet uns eine Mail an tennis@tsv-wennigsen.de oder uwe.pierdziwol@gmx.net.  


